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Ing. Alena Kovaliková

Ukážka jednej lekcie
z učebnice nemčiny pre jazykové kurzy a aj pre samoukov
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Úvod

Táto učebnica je určená ako pomôcka pre online jazykové kurzy a aj na
samoštúdium. Predstavuje šiestu z komplexu desiatich na seba nadväzujúcich a
vzájomne prepojených kníh so stúpajúcou náročnosťou gramatického učiva. Vďaka
týmto desiatim učebniciam môžete dosiahnuť aktívnu znalosť nemčiny na pomerne
pokročilej úrovni. Texty učebníc zahŕňajú tématiku najdôležitejších oblastí
každodenného života. Gramatika je spracovaná prehľadne, často v tabuľkách s
prihliadaním na materinský jazyk. Nová látka sa osvojuje v malých krokoch, čo je
výhodné pre tých, ktorí sa chcú nenáročným spôsobom dopracovať na jazykovú
úroveň B2. Na uľahčenie práce s učebnicami slúži Kľúč k cvičeniam, kde sa možno
presvedčiť o správnosti riešení. Slovná zásoba zo všetkých textov a cvičení je
obsiahnutá v Nemecko- slovenskom slovníku.

Šiesta kniha je určená pre pokročilých. Naučíme sa skloňovať podstatné mená
v množnom čísle a prídavné mená po určitom a neurčitom člene. Kniha podporuje
upevnenie gramatických vedomostí vďaka jasnej štruktúre, zrozumiteľnému
vysvetleniu pravidiel a širokej škále rôznorodých cvičení. Učebnica je rozdelená do 9
lekcií + opakovanie a obsahuje 297 nových slovíčok. Skladba jednotlivých lekcií:
slovná zásoba, gramatika, text, otázky k textu, cvičenia. Posledná lekcia je
opakovanie.



4

Na nasledujúcich stranách nájdete ukážku jednej lekcie
učebnice: NEMČINA OD ZÁKLADOV 6.
aby ste si urobili predstavu, akým spôsobom sú
spracované jednotlivé lekcie učebnice.

Táto učebnica, ale aj ďalšie učebnice sa dajú objednať na:

https://www.nemcina-online.sk/internetovy-obchod/

https://www.nemcina-online.sk/internetovy-obchod/
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LEKTION 6

SLOVNÁ ZÁSOBA/ WORTSCHATZ
anziehend
bedeuten
benutzen
rBetrieb, -e
sBerufsleben
sBüro, -s
eEhe
eEhefrau
rEhemann
eifersüchtig
sEishockey
geschieden
intelligent
klatschen
klug
ledig
(sich) leisten
rMaschinenbau
neidisch
sPrivatleben
sProjekt
pünktlich
selten
sympathisch
sTeam, -s
(sich) trennen
verheiratet
(sich) vor/stellen

príťažlivé
znamenať
používať
podnik, závod, prevádzka
profesný život
kancelária
manželstvo
manželka
manžel
žiarlivý
hokej
rozvedený
inteligentný
ohovárať
múdra
slobodný
vykonávať, dovoliť si
strojárstvo
závistlivá
súkromný život
projekt
presný, dochvíľny
zriedka
sympatický
tím
rozdeliť, rozísť sa
vydatá, ženatý
predstaviť sa, si

dieselbe Frau tá istˇa žena /tá istá osoba/
Es freut mich (sehr). teší ma
(Sehr) angenehm. teší ma

Bist du schon verheiratet? Nein, ich bin noch ledig. Ist deine sympathische
Schwester verheiratet? Nein, sie ist geschieden. Die Frauen in unserem kleinen
Betrieb klatschen oft. Katrin ist eifersüchtig und neidisch. Kommst du pünktlich zu
deinem jungen Arzt? Nein, ich kann keinen freien Parkplatz finden. Ein großes
Parkhaus ist immer voll von Autos, Motorräder und Fahrräder. Willst du ein neues
Elektroauto kaufen? Ja, aber ich muß noch sparen, denn es ist sehr teuer. Stell dir vor,
Phillip ist schon verheiratet. Ich stelle mich vor. Ich stelle mir vor, dass ich am Meer
bin. Ich stelle dir seine nette Ehefrau vor. Darf ich dir meinen neuen Kollegen
vorstellen? Das ist Herr Grüber. Es freut mich sehr. Das ist Herr Cherbourg. Sehr
angenehm.
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GRAMATIKA/ GRAMMATIK

Časovanie slovesa “sich vorstellen” - Predstaviť sa, si
ich du Er, sie, es wir ihr Sie, sie

sich
vorstellen -
Predstaviť sa

stelle mich vor stellst dich vor stellt sich vor stellen uns vor stellt euch
vor

stellen
sich vor

sich
vorstellen -
Predstaviť si

stelle mir vor stellst dir vor stellt sich vor stellen uns vor stellt euch
vor

stellen
sich vor

Ich stelle mich dem Manager vor. Predstavím sa tomu manažérovi.
Ich stelle dir den Manager vor. Predstavím ti toho manažéra.
Ich stelle mir vor, dass ich am Meer bin. Predstavujem si, že som pri mori.

Skloňovanie prídavných mien po neurčitom člene

Nominatív
Hier kommt ein netterMann.
Hier kommt eine nette Frau.
Hier kommt ein nettes Kind.
Hier kommen nette Kinder.

Genitív
Das ist das Buch eines nettenMannes.
Das ist das Buch einer netten Frau.
Das ist das Buch eines netten Kindes.
Das ist das Buch netter Kinder.

Datív
Er kommt mit einem nettenMann.
Er kommt mit einer netten Frau.
Er kommt mit einem netten Kind.
Er kommt mit netten Kindern.

Akuzatív
Ich kenne einen nettenMann.
Ich kenne eine nette Frau.
Ich kenne ein nettes Kind.
Ich kenne nette Kinder.

Mužský rod Ženský rod Stredný rod Plural
N ein netter Mann eine nette Frau ein nettes Kind nette Kinder
G eines netten Mannes einer netten Frau eines netten Kindes netter Kinder
D einem netten Mann einer netten Frau einem netten Kind netten Kindern
A einen netten Mann eine nette Frau ein nettes Kind nette Kinder
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Im Büro

Ich arbeite seit einem halben Jahr in einem
großen Maschinenbaubetrieb. Wir sind ein
gutes Team. In unserem kleinen Büro
leisten wir eine gute Arbeit. Ich habe zwei
Kollegen, die /ktorí/ gerade an einem
interessanten Projekt arbeiten. Ich stelle
Ihnen meine Kollegen vor.

Markus ist 33 Jahre alt. Er ist sehr klug und zuverlässig. Sein Hobby ist Salsa Tanzen.
Er fährt zur Arbeit mit seinem neuen Elektrofahrrad. Er kommt immer pünktlich ins
Büro. Er ist geschieden. Seine Ex- Frau heißt Nikol und ist Sportlehrerin. Sie haben
ein niedliches Kind. Markus ist oft traurig, weil er nur selten sein kleines Kind sehen
darf.
Alex ist 27 Jahre alt. Er ist sehr intelligent, sympathisch aber unzuverlässig. Er fährt
zur Arbeit mit seinem grauen BMW. Jeden Tag muss er einen neuen Parkplatz
suchen, deswegen kommt er immer spät ins Büro. Alex spielt Eishockey. Er ist ledig,
aber er hat eine neue hübsche Freundin. Sie heißt Nikol.
Nikol ist sehr anziehend. Sie ist geschieden und hat schon einen kleinen netten Sohn.
Nikol ist die Ex- Frau von Markus und die neue Freundin von Alex.

Meine Kollegen Markus und Alex stehen auf
dieselbe Frau und das ist nicht gut. Markus ist sehr
eifersüchtig und neidisch.
Markus und Alex sind gute Kollegen aber keine
guten Freunde. In der Arbeit müssen sie aber Privat-
und Berufsleben trennen.

Ich will nicht klatschen, aber ich meine, Alex und Nikol sollen sich trennen. Alex ist
unzuverlässig und zu jung für sie. Er wird kein guter Ehemann für Nikol und kein
guter Vater für Nikols Sohn Markus.

FRAGEN ZUM TEXT:

Wie viele Menschen sitzen im Büro?
Ist Alex geschieden?
Hat Alex eine Freundin?
Ist die Freundin von Alex die Ex- Frau von Markus?
Was für Eigenschaften hat Markus? Ist er ein guterMensch?
Hat Nikol ein Kind?
Darf Markus sein Kind oft sehen?
Wer fährt zur Arbeit mit einem grauen BMW?
Fährt Markus pünktlich in die Arbeit? Ist er zuverlässig?
Sollte man Privat- und Berufsleben trennen?
Wer spielt Eishockey?
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ÜBUNGEN/ CVIČENIA

1.PRELOŽTE/ ÜBERSETZEN SIE

Meine Kolleginnen Danka und Janka klatschen sehr oft. Ich meine, dass Robert sehr
unzuverlässig ist. Otto ist geschieden und Mirko ist ledig. Er kauft sich ein teures
Elektrofahrrad. Seine junge Schwester Ella ist sehr anziehend. Mirko spielt seit vier
Jahren Eishockey. Kommst du immer pünktlich ins Büro? Ja, ich stehe sehr früh auf,
ich bin zuverlässig. Mein kleiner Sohn spielt Klavier. Meine Kollegen leisten sehr
gute Arbeit, ich arbeite mit ihnen sehr gern. Max und Alex stehen auf dieselbe Frau.
Seine junge Ehefrau ist sehr eifersüchtig und neidisch. Mein Ehemann ist ein guter
Mensch. Darf ich dir meine junge Ehefrau vorstellen? Freut mich sehr. Sehr
angenehm.

2.DOPLŇTE PODĽA VZORU

Der Garten ist groß. → Das ist ein großer Garten.
Der Weg ist weit.
Der Tunnel ist lang.
Der Koffer ist schwer.
Der Gast ist zufrieden.
Der Junge ist gut.
Der Roman ist interessant.
Der Tiger ist hungrig.

Die Straße ist neu. → Das ist eine neue Straße.
Die Gasse ist still.
Die Torte ist lecker.
Die Arbeit ist schwer.
Die Pause ist kurz.

Das Zimmer ist hell. → Das ist ein helles Zimmer.
Das Haus ist klein.
Das Hotel ist modern.
Das Stadion ist groß.
Das Kind ist fleißig.
Das Kleid ist kurz.

3.DOPLŇTE : SCHÖN, GUT, NETT, NIEDLICH, GESCHICKT, ZUVERLÄSSIG, LUSTIG, KLEIN

ein ____ Mädchen, ein ____ Mann, eine ____ Pflegerin, eine ____ Sekretärin, ein
____ Kollege, ein ____ Haus, eine ____ Wohnung, ein ____ Mercedes, ein ____
Auto, ___ Filme, ____ Häuser, _____ Wohnungen
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4. ZAMEŇTE NEURČITÝ ČLEN ZA PRIVL. ZÁMENO: MEIN, DEIN, IHR, UNSER, EUER, SEIN

ein nett_ Mädchen, ein jung_ Mann, eine zuverlässig_ Pflegerin, eine geschickt_
Sekretärin, ein geduldig_ Kollege, ein schön_ Haus, eine klein_ Wohnung, ein
schnell_ Mercedes, ein gut_ Auto, zuverlässig_ Männer, kreativ_ Frauen

5. TVORTE ZÁPORNÉ VETY PODĽA VZORU

Hier ist eine rote Lampe.
→Ich kaufe keine rote Lampe.

Mir gefällt ein wertvolles Bild. Mir gefällt ein kleiner Tisch. Mir gefällt ein dunkler
Schrank. Mir gefällt ein helles Bett. Mir gefällt ein schönes Foto. Hier ist ein kleines
Kissen. Hier ist eine neue Matratze und eine warme Steppdecke.

6.DOPLŇTE SPRÁVNU KONCOVKU

Ich kaufe einen braun__ Schrank. Otto möchte einen bunt__ Ball haben. Ella kennt
einen gut__ Arzt. Sie sieht keinen schön__ Tisch. Max verkauft seinen alt__ Wagen.
Ohne unseren klug__ Kollegen arbeiten wir nicht so gut.

Sie sucht eine niedlich__ Puppe. Marion will keine klein__ Lampe bestellen. Er mag
eine nett__ Kollegin. Das Kind kennt unsere neu__ Pflegerin. Sie nimmt meine
modern__ Tasche. Er verkauft eine gemütlich__ Wohnung.

Er hat schon ein neu__ Auto. Ich kaufe kein modern__ Haus. Sie sieht mein klein__
Kind. Frau Fräbel kennt ein nett__ Mädchen. Das Geld ist für unser
geschickt__Zimmermädchen.

Sie sucht niedlich__ Puppen. Marion will klein__ Lampen bestellen. Er mag nett__
Kolleginnen. Sie kauft modern__ Taschen. Er verkauft modern__ Wohnungen.

7.DOPLŇTE SPRÁVNU KONCOVKU

Er antwortet einem klein__ Kind. Das Buch ist von einem gut__ Lehrer. Ich wohne
bei einer nett__ Kollegin. Ich komme aus einem neu__ Restaurant. Sie sitzt an einem
klein__ Tisch. Olivier glaubt einem klug__ Mädchen. Phillip schenkt einer alt__
Freundin ein Buch. Er fährt mit einem neu__ Bus nach Kroatien.

8. TVORTE VETY PODĽA VZORU

Hier ist das Auto eines kleinen Jungen.
→Ich sage es einem kleinen Jungen.

Hier ist die Jacke meiner schönen Frau. Hier ist das Auto deiner fleißigen Kollegin.
Hier ist das Buch seines schwarzen Kindes. Hier ist das Elektrofahrrad unseres neuen
Kollegen. Hier ist die Tasche ihrer netten Mutter.
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9.DOPLŇTE PRÍDAVNÉ MENO: SCHÖN, GUT, NETT, NIEDLICH, BÖSE, KREATIV, LUSTIG

das ____ Mädchen, der ____ Mann, die ____
Pflegerin, die ____ Sekretärin, der ____ Kollege,
das ____ Haus, die ____ Wohnung, der ____
Mercedes, das ____ Auto

ein ____ Mädchen, ein ____ Mann, eine ____
Pflegerin, eine ____ Sekretärin, ein ____ Kollege,
ein ____ Haus, eine ___ Wohnung, ein ____
Mercedes, ein ___ Auto

10. TVORTE VETY PODĽA VZORU

Hier ist eine rote Lampe.
→Ich möchte die rote Lampe.

Mir gefällt ein wertvolles Bild. Mir gefällt ein kleiner Tisch. Mir gefällt ein dunkler
Schrank. Mir gefällt ein helles Bett. Mir gefällt ein schönes Foto. Hier ist ein kleines
Kissen. Hier ist eine neue Matratze und eine warme Steppdecke.

11. TVORTE VETY PODĽA VZORU

Hier ist das Auto eines kleinen Jungen.
→Ich sage es dem kleinen Jungen.

Hier ist die Jacke einer netten Frau. Hier ist das Auto einer fleißigen Kollegin. Hier ist
das Buch eines schwarzen Kindes. Hier ist das Elektrofahrrad unseres neuen Kollegen.
Hier ist die Tasche einer netten Mutter.

12. ZAMEŇTE URČITÝ ČLEN ZA ZÁMENO: DIESE, JEDE, SOLCHE, WELCHE, MANCHE

das nett_ Mädchen, der jung_ Mann, die zuverlässig_ Pflegerin, die geschickt_
Sekretärin, der geduldig_ Kollege, das schön_ Haus, die klein_ Wohnung, der
schnell_ Mercedes, das gut_ Auto

13. DOPLŇTE TABUĽKY

Mužský rod Ženský rod Stredný rod
Wer? Was? ein nett_ Mann eine nett_ Frau ein nett_ Kind
Wessen? eines nett_ Mannes einer nett_ Frau eines nett_ Kindes
Wem? einem nett_ Mann einer nett_ Frau einem nett_ Kind
Wen? Was? einen nett_ Mann eine nett_ Frau ein nett_ Kind

Mužský rod Ženský rod Stredný rod
Wer? Was? der nett_ Mann die nett_ Frau das nett_ Kind
Wessen? des nett_Mannes der nett_ Frau des nett_ Kindes
Wem? dem nett_Mann der nett_ Frau dem nett_ Kind
Wen? Was? den nett_Mann die nett_ Frau das nett_ Kind
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14.PRELOŽTE/ ÜBERSETZEN SIE

Moje kolegyne Danka a Janka ohovárajú veľmi často. Myslím si, že Robert je veľmi
nespoľahlivý. Otto je rozvedený a Mirko je slobodný. On si kúpi drahý elekrobicykel.
Jeho mladá sestra Ella je veľmi príťažlivá. Mirko hrá štyri roky hokej. Prichádzaš
vždy načas do kancelárie? Áno, vstávam veľmi skoro, som zodpovedný. Môj malý
syn hrá na klavíri. Moji kolegovia vykonávajú veľmi dobrú prácu, pracujem s nimi
veľmi rada. Maxovi a Alexovi sa páči tá istá žena. Jeho manželka je veľmi žiarlivá a
závistlivá. Môj manžel je dobrý človek. Smiem ti predstaviť moju ženu? Veľmi ma
teší.

Celá učebnica:: NEMČINA OD ZÁKLADOV 6.
sa dá objednaťna:

https://www.nemcina-online.sk/internetovy-obchod/

https://www.nemcina-online.sk/internetovy-obchod/


12


	SLOVNÁ ZÁSOBA/ WORTSCHATZ
	GRAMATIKA/ GRAMMATIK

